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Es gilt das gesprochene Wort! 

Beim Berliner Gesprächskreis zum Europäischen Beihilfenrecht treten üblicherweise Juristen auf. 

Heute haben Sie mich als Ökonomen eingeladen. 

Das mag vielleicht damit zusammen hängen, dass die Kommission seit einiger Zeit die ökonomische 

Analyse in der Beihilfenkontrolle groß schreibt. 

Und das - da haben Sie ganz Recht - kann nur ein Ökonom den Juristen ordentlich erklären. 

Sie müssen nun nicht befürchten, dass ich alles unkritisch betrachten werde. 

Sie werden sehen, dass auch wir Ökonomen klare rechtliche Vorgaben schätzen. 

Ich freue mich daher, dass ich heute mit Ihnen als einem fachkundigen Publikum über aktuelle 

Fragen der europäischen Beihilfenpolitik diskutieren kann. 

Bei Frau Quardt möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. 

2005 ist die Kommission mit einem umfassenden und ambitionierten Reformplan für die europäische 

Beihilfenpolitik angetreten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken. 

Drei Jahre später ist das Programm nun weitgehend abgearbeitet. 

Wir können also eine erste Bilanz ziehen: 

Wie ist es heute um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen bestellt? 

Ist die Beihilfenpolitik so ausgerichtet, dass wir einen fairen Wettbewerb in Europa haben, 

gleichzeitig aber unsere Fördermittel so gezielt an den Stellen einsetzen können, an denen es für 

unsere Wirtschaft wichtig ist? 

Und wie stehen wir Europäer im globalen Wettbewerb da? 

In meinem Vortrag möchte ich mich bei den Reformen der Kommission darauf beschränken, nur ihre 

wesentlichen Ziele zu umreißen. 

Mein Hauptaugenmerk wird der Frage gelten, ob die Kommission diese Ziele aus der Sicht des 

Mitgliedstaats Deutschlands auch erreicht hat. 

Schließlich möchte ich es nicht versäumen, über den europäischen Tellerrand zu schauen und einige 

Überlegungen zur Beihilfenpolitik und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von uns Europäern 

anzustellen. 

1. Der Aktionsplan 2005 - 2009 

Ziel des Aktionsplans für staatliche Beihilfen war es, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Wirtschaft im Rahmen des Lissabon-Prozesses durch weniger und besser ausgerichtete Beihilfen zu 

stärken. 

Ein Kernstück der Reform war dabei der "more economic approach", die Ausrichtung der 

Beihilfenkontrolle an einer vertieften ökonomischen Analyse. 

Diese soll nicht nur der besseren Feststellung des Ausmaßes von Marktverzerrungen dienen. 

Ausdrücklich geht es dabei auch um die Bewertung der Qualität von Fördermaßnahmen. 



In der Folge wurden fast alle relevanten Rechtstexte der Kommission zum Teil grundlegend 

überarbeitet. 

Als eins der umfassendsten Vorhaben hat die Kommission erst jüngst die Allgemeine 

Freistellungsverordnung verabschiedet. 

In der Verordnung werden alle wesentlichen beihilferechtlichen Freistellungsmöglichkeiten in einem 

einheitlichen Rechtstext zusammengefasst. 

Neue Freistellungsmöglichkeiten gibt es jetzt für Umweltschutz-, Forschungs- und Entwicklungs- 

sowie Risikokapitalbeihilfen. 

2. Bewertung der neuen KOM-Politik 

Beihilfenkontrollpolitik und die Wahrung gleicher, unverfälschter Wettbewerbsbedingungen stehen 

immer in einem Spannungsfeld zu der Notwendigkeit, die Wirtschaft in bestimmten Situationen zu 

unterstützen. 

Die Kommission selbst ist ja durchaus kein absoluter Gegner staatlicher Fördermaßnahmen für die 

Wirtschaft, wie man an diversen Maßnahmen der Strukturfondsförderung, dem Engagement von EIB 

und EIF oder Initiativen zur Forschungsförderung sehen kann. 

Vor dem Hintergrund der Wirkungen der Beihilfenkontrollpolitik sind daher die neuen Vorschläge zu 

bewerten. 

Drei Thesen möchte ich zur Diskussion stellen. 

Erstens: Der Aktionsplan hat einerseits zu mehr Rechtssicherheit geführt und die Politik der 

Kommission berechenbarer gemacht. 

Zweitens: Die Reform hat andererseits neue Unsicherheiten und zusätzlichen bürokratischen 

Aufwand verursacht. 

Drittens: Die Kommission findet nicht immer den richtigen Ausgleich zwischen ihrer Aufgabe, die 

gleichen Wettbewerbschancen für Unternehmen zu sichern, und der Aufgabe der Mitgliedstaaten, 

Sachpolitik zu gestalten. 

Ich möchte diese drei Thesen näher beleuchten. 

a. Positive Effekte des Aktionsplans, Zustimmung zum Grundansatz 

Zum ersten Punkt - der grundsätzlichen Zustimmung zum Reformansatz der Kommission - vorweg 

ein ordnungspolitisches Bekenntnis: Eine effektive Beihilfenkontrolle durch die Kommission ist aus 

meiner Sicht für den europäischen Binnenmarkt unerlässlich. 

Beihilfen verzerren grundsätzlich den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen und können positive 

Wettbewerbseffekte erschweren. 

Ich teile daher den Grundansatz der Kommission, das Niveau der Beihilfen insgesamt abzusenken 

und staatliche Leistungen gezielter in den Bereichen einzusetzen, in denen sie tatsächlich die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft im globalen Wettbewerb unterstützen. 

Denn hier überwiegen die positiven die negativen Effekte auf den Wettbewerb. 

Dieser zielgerichtete Einsatz von Beihilfen ist im EG-Vertrag auch so angelegt. 

Auch aus förderpolitischer Sicht ist es richtig, einen Schwerpunkt zulässiger staatlicher Unterstützung 

z.B. auf den Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation zu legen. 

Entsprechende Ziele hat die Bundesregierung in ihrer "High-Tech-Strategie für Deutschland" 

formuliert. 

Die neue Allgemeine Freistellungsverordnung wird von herausragender Bedeutung für das 

Beihilferecht sein. 



Die umfassenden Freistellungsmöglichkeiten bieten für kleinere Standardfälle eine erhebliche 

Verfahrenserleichterung. 

Es ist der große Verdienst dieser Kommission, dass wir erstmals eine systematische und 

komprimierte Rechtsgrundlage in diesem Bereich haben. 

Sie wird die Rechtsanwendung übersichtlicher machen. 

Auch im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse hat die 

Kommission mit der Vorlage des Monti-Pakets und der Freistellungsentscheidung einen wichtigen 

Beitrag zu mehr Rechtssicherheit geleistet. 

b. Mehr Bürokratie und neue Rechtsunsicherheit 

Eine Schattenseite der Reform ist allerdings - so meine zweite These -, dass sie teilweise mehr 

Verwaltungsaufwand und neue Unsicherheiten mit sich bringt. 

Der Kommission gerät das richtige Augenmaß aus dem Blick, wenn sie - ausgelöst durch ihre 

stärkere wirtschaftliche Betrachtungsweise - begriffliche Unschärfen und zusätzliche Berichts- und 

Dokumentationspflichten schafft. 

Das Prinzip der geteilten Verantwortung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten muss 

auch hier gelten. 

Selbst als Ökonom bin ich für eine klare Einhaltung dieses Grundsatzes, der auch von einer 

wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht überlagert werden darf. 

Die Allgemeine Freistellungsverordnung hat da trotz ihrer gerade erwähnten Verdienste 

Schwachstellen. 

Die Verordnung zielt darauf ab, mehr Beihilfen von der im EG-Vertrag vorgesehenen Anmeldepflicht 

freizustellen. 

Das ist angesichts der EU-Erweiterung und der Masse an Beihilfeverfahren eine notwendige und 

richtige Maßnahme. 

Die Kommission würde schnell an ihre Grenzen stoßen, wenn sie alle Beihilfen innerhalb der EU im 

Einzelnen überprüfen wollte. 

Nach der neuen Verordnung dürfen Freistellungen künftig aber nur noch erfolgen, wenn ein der sog. 

Anreizeffekt besonders nachgewiesen und dokumentiert werden kann. 

Das widerspricht der bisherigen Praxis und baut neue bürokratische Hürden auf! 

Für Beihilfegeber und Beihilfenehmer können die Verfahren also komplizierter und wegen des 

Beurteilungsspielraums der Kommission unberechenbarer werden. 

Zudem führt diese Neuerung wegen der umfangreichen Dokumentationspflichten zu mehr 

Bürokratie. 

Aus der Praxis wissen wir, dass in einer solchen Situation im Zweifelsfall auf die Freistellung 

verzichtet wird. 

Was würde es im Ergebnis aber bringen, wenn theoretisch zwar mehr Beihilfen freigestellt werden, 

viele aber aufgrund der Unwägbarkeiten gar keinen Gebrauch davon machen werden und den 

sicheren Weg der Notifizierung wählen? 

Hinzu kommt, dass die Kommission im Rahmen der Freistellungen zwar einen Teil der 

Beihilfenkontrolle auf die Mitgliedstaaten übertragen hat. 

Die Kommission hält das Prinzip der geteilten Verantwortung aber nicht konsequent durch. 

Verdachtsunabhängige Stichproben, die die Kommission bei den Mitgliedstaaten durchführen will und 

auch schon durchgeführt hat, sind hiermit jedenfalls nicht vereinbar. 



Die Kommission sollte hier ihre Praxis noch einmal überdenken. 

c. Aufgabenverteilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten 

Ich komme zu meiner dritten These: Die Verteilung zwischen der Aufgabe der Kommission, gleiche 

Wettbewerbschancen für Unternehmen zu sichern, und der Aufgabe der Mitgliedstaaten, ihre 

Sachpolitik zu gestalten, droht mit der Reform partiell in Schieflage zu geraten. 

Ganz allgemein gilt: Die Wirtschaftspolitik ist grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten. 

Die Kontrolle staatlicher Beihilfen ist Aufgabe der Kommission. 

Wegen der von den europäischen Gerichten mehrfach bestätigten Weite des Beihilfebegriffs 

unterliegt aber mittlerweile - überspitzt gesagt - so gut wie jede staatliche Maßnahme mit 

Auswirkungen auf die Wirtschaft der Wettbewerbskontrolle. 

Dies soll und darf nicht dazu führen, dass die Kommission auch die Zweckmäßigkeit der 

Fördermaßnahmen prüft. 

Denn es sind nach wie vor die Mitgliedstaaten, die darüber zu entscheiden haben, ob und welche 

Beihilfen im konkreten Fall die beste Form staatlichen Handelns sind. 

Der "Aktionsplan staatliche Beihilfen" scheint diese Aufgabenverteilung in Frage zu stellen. 

Er sieht vor, dass die Kommission im Rahmen einer ökonomischen Analyse auch prüft, ob eine 

Beihilfe das am besten geeignete Mittel zur Erreichung eines politischen Ziels darstellt. 

Die Bundesrepublik hat wegen dieses Ansatzes in Luxemburg geklagt. 

Dabei geht es um eine Entscheidung der Kommission bezüglich der Förderung zur Einführung 

Digitalen Terrestrischen Fernsehens in Berlin/Brandenburg (MABB). 

Ich möchte hier nicht auf die Details eingehen. 

Ich möchte Sie, liebe Frau Kroes, aber bitten, diese Klage als Ausdruck unserer Besorgnis im Hinblick 

auf die Wahrung von politischen Gestaltungsräumen Ernst zu nehmen. 

Als zweites Beispiel möchte ich die zahlreichen Hauptprüfverfahren im Bereich der Flughäfen 

aufgreifen, für die Ihr Kollege Herr Tajani zuständig ist. 

Ein Drittel der gegen Deutschland laufenden Hauptprüfverfahren betrifft Beihilfen im Bereich der 

Flughafenfinanzierung. 

Konkret geht es um die Frage, ob der Bau von Flughäfen als allgemeine infrastrukturpolitische 

Maßnahme einzuordnen ist, die der Gestaltungsfreiheit des Mitgliedstaates obliegt. 

Betrachtet man hingegen den Bau als eine Form der Förderung zugunsten der 

Flughafenbetreibergesellschaften, die als Beihilfe zu bewerten ist, muss jeder Bau oder Ausbau von 

Flughafeninfrastruktur vor Durchführung von der Kommission genehmigt werden. 

Die Kommission scheint den letztgenannten Ansatz zu verfolgen, wie die Prüfverfahren zur 

Flughafenfinanzierung zeigen. 

Aber sollte es wirklich Aufgabe der Kommission sein, über die Angemessenheit des Ausbaus von 

Flugplätzen in 27 Mitgliedstaaten zu entscheiden? 

Ich denke, dass die Kommission mit dem früheren Verständnis von einer allgemeinen öffentlichen 

Infrastruktur besser gefahren ist. 

Bau und Nutzung von Autobahnen, Häfen und Flughäfen dienen der Allgemeinheit, insbesondere der 

Anbindung von Regionen sowie der Einbindung eines Mitgliedstaates in den Weltluftverkehr. 

Mobilität von Personen, Gütern und Dienstleistungen sind wichtige Voraussetzungen für das 

Funktionieren des Binnenmarkts. 



Wie ein Staat seine hierfür erforderliche Infrastruktur gestaltet, kann nicht der Überprüfung der 

Kommission unterliegen. 

Die Kommission hat gerade keine Zuständigkeit in diesem Bereich. 

Eine Einflussnahme auf den Bau oder Ausbau von Flughäfen in den Mitgliedstaaten ist ihr verwehrt. 

Sie sollte das Subsidiaritätsprinzip daher auch nicht auf dem Umweg über die Wettbewerbskontrolle 

aushebeln. 

3. Beihilfen und internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Nach dieser Analyse einiger wichtiger Facetten der europäischen Beihilfenpolitik möchte ich jetzt den 

Blick auf die Frage richten, wie sich die Beihilfenpolitik auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Europas auswirkt. 

Bereits letztes Jahr haben wir unter unserer Präsidentschaft die Debatte zu Fragen des europäischen 

Beihilferechts im Zeitalter der Globalisierung angestoßen. 

Auch in diesem Gesprächskreis haben wir das Thema diskutiert. 

a) Spannungsfeld 

Die Fragen von damals beschäftigen uns heute weiter. 

Hemmt die unbedingte Anwendung der Beihilfenkontrolle die Wettbewerbsfähigkeit Europas? 

Wie reagieren wir, wenn konkurrierende Weltregionen erhebliche Mittel aufwenden, um ihre 

Unternehmen im globalen Wettbewerb zu stärken? 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Subventionswettläufe müssen unterbunden 

werden. 

Wir wollen einen fairen Wettbewerb, in Europa wie weltweit. 

Für uns Europäer ist es aber schwieriger geworden, im globalen Wettbewerb um Investitionen 

mitzuhalten, wenn Staaten außerhalb der EU höhere Subventionen anbieten können und es keine 

effektive internationale Kontrollinstanz gibt. 

Wir sind daher aufgefordert - und werden das mit Nachdruck weiter betreiben -, die 

Wettbewerbsbedingungen für unsere europäischen Unternehmen fair zu gestalten. 

b) Rahmen der WTO 

In einer globalisierten Wirtschaft bietet die WTO den richtigen Rahmen, um Subventionswettläufen 

rechtlich entgegen zu treten. 

Die bislang existierenden Instrumente sind leider aber noch nicht ausreichend. 

So gewährt das Antisubventionsabkommen der WTO keinen ausreichenden Schutz vor unfairen 

Förderpraktiken, wie nicht zuletzt die Streitverfahren in diesem Bereich zeigen. 

Die Handelspolitischen Schutzinstrumente sind jedoch wichtige und sinnvolle Instrumente zur 

Herstellung und Wahrung eines fairen Wettbewerbs. 

Wir brauchen diese Instrumente schon deshalb, weil es kein effektives und umfassendes 

internationales Wettbewerbsrecht gibt. 

Insofern kommt dem WTO-Antisubventionsinstrument - ungeachtet seiner Defizite - eine zentrale 

Bedeutung auf dem Weg zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen zu. 

Hier dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, diese internationalen Rechtsregeln zur 

Disziplinierung staatlicher Subventionspraxis zu verbessern. 

Dafür wird sich die Bundesregierung in der EU weiterhin einsetzen. 

c) EU-Rahmen 



Unilaterale Ausgleichsmaßnahmen der EU können in konkreten Einzelfällen die bestehenden Lücken 

vorübergehend schließen. 

Neben den Maßnahmen der EU gegen Dumping werden auch die Antisubventionsmaßnahmen in der 

EU wieder wichtiger. 

Ich begrüße daher die im Juni erfolgte Einleitung eines Verfahrens bezüglich der Importe von 

Biodiesel aus den USA. 

Erfreulich ist ferner, dass es uns gemeinsam mit der Kommission gelungen ist, 

Beihilfekontrollregelungen in die Mandate für die neu zu verhandelnden Freihandelsabkommen 

aufzunehmen wie jüngst mit Indien. 

d) In der Zwischenzeit 

Der Weg zu vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen ist weit und braucht noch Zeit. 

Was können wir jetzt tun? 

Auf dem informellen Rat in Würzburg haben wir letztes Jahr hierzu mit Ihnen, liebe Frau Kroes, 

intensiv diskutiert. 

Wir haben vorgeschlagen, im internationalen Standortwettbewerb die bestehenden Möglichkeiten des 

Beihilferechts flexibel zu nutzen. 

Dazu möchte ich Sie weiterhin ermutigen. 

Aktuelle Fälle verdeutlichen die Notwendigkeit. Die zeigt das Beispiel sog. "mobiler Investitionen", 

auf das ich kurz eingehen möchte. 

Aus Sicht des Investors können solche Investitionen an verschiedenen Standorten weltweit 

durchgeführt werden. 

Baut ein Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt in Europa zur Erweiterung seiner 

Kapazitäten in kurzer Zeit mehrere Anlagen am gleichen Standort, kommt sofort das europäische 

Beihilferecht ins Spiel. 

Es stellt sich die Frage, ob diese Anlagen beihilferechtlich getrennt oder als einheitliches 

Investitionsvorhaben beurteilt werden müssen. 

Die Kommission scheint in jüngster Zeit die Auffassung zu vertreten, es handele sich um ein 

einheitliches Vorhaben. 

In der Konsequenz kann diese Bewertung für den Investor erheblich geringere Fördermöglichkeiten 

mit sich bringen als bei einer getrennten Betrachtungsweise 

Hier kann dann schnell das Pendel des Investors zugunsten eines anderen Standorts weltweit 

ausschlagen, der bessere Fördermöglichkeiten bietet. Europa hat das Nachsehen. 

Ich denke, dass solche Fragen sehr sorgfältig geprüft werden müssen. 

Die Kommission sollte den Aspekt des internationalen Standortwettbewerbs bei der Auslegung des 

Beihilferechts immer mit berücksichtigen. 

Ich freue mich, dass wir das Thema der externen Wettbewerbsfähigkeit Europas, das uns nun schon 

eine Weile beschäftigt, auf dem informellen Rat in Versailles nächste Woche weiter diskutieren 

können. 

Ich möchte mit einem Wort zur aktuellen politischen Lage in Europa schließen. 

Nach dem irischen Nein zum Vertrag von Lissabon war in den letzten Wochen zu lesen, dass die 

Wirtschaft um die globale Wettbewerbskraft Europas fürchtet. 

Auch die Wirtschaft hat sich vom Vertrag von Lissabon wichtige Impulse im Hinblick auf die Stärkung 

der Handlungsfähigkeit Europas erwartet. 



Ich teile diese Bewertung. 

Nur mit dem Vertrag von Lissabon ist Europa gut aufgestellt, um die Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts aktiv gestalten zu können. 

Ein starkes Europa kommt auch der deutschen Wirtschaft zugute. 

Nur wenn wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken, können wir auch national stark 

auftreten. 

Eine starke und zugleich ausgewogene europäische Beihilfepolitik leistet hierzu ihren Beitrag. 

Wir - d.h. Kommission, Mitgliedstaaten wie auch Sie als praktische Anwender - sind alle dazu 

aufgerufen, hierzu beizutragen. Ich freue mich auf die gemeinsame Diskussion. 
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